Frauenmail

Nr. 54 / 19.04.2022

Ein Gedanke
Mut ist Angst, die gebetet hat
Nachts wälze ich mich im Bett und stehe
irgendwann auf. Die Gedanken fahren
Karussell. Warum hat Gott unser Gebet nicht
erhört? Warum müssen die lieben Menschen,
die ich begleite, durch so schwere Zeiten
gehen? Werden sie ihr Recht bekommen? Sie
brauchen meine Hilfe. Ich kann und will mich
nicht wegducken. Die Angst kriecht in mir
hoch, macht sich breit und lässt kaum noch
andere Blickwinkel zu. Ich fühle mich
ohnmächtig. Trotzdem weiß ich, dass Jesus auf unserer Seite ist. Ich bete vor jedem Termin,
den ich wahrnehmen muss, für jedes Formular, das ich ausfülle: „Herr, leite du!“ In einem
Buch von Annemarie Pfeifer lese ich: „Es gibt immer einen Weg.“ Auch wenn ich ihn jetzt nicht
erkenne und den Sinn nicht verstehe. Dann begegnet mir ein Ausspruch von Martin Luther:
„Wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, so wird geschehen, was besser ist.“ Daran kaue
ich sicher noch lange. Wir laufen einen Marathon. Eine Freundin sagt zu mir: „Durch das
Vertrauen, das du Jesus schenkst, gibst du ihm die Ehre.“ Vor einem wichtigen Termin steht in
der Bibellese die Aussage von Jesus: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.“ Ich werde erinnert an Corrie ten Boom, die sagte: „Mut ist Angst, die
gebetet hat.“ Das praktiziere ich und Jesus gibt mir den Mut für den nächsten Schritt.

Ein Wort
Jesus Christus sagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.“ Johannes 16,33 (Luther)

Eine Idee Beten mit Zefanja 3,17
Nimm dir in dieser Woche immer wieder eine kurze Zeit der Besinnung mit Zefanja 3,17:

„Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich in
Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.“
Lies den Vers laut, langsam und achtsam.
Beziehe ihn auf dich persönlich, indem du ihn in der Ich-Form sprichst oder deinen Namen
einsetzt. Welche Gedanken und Empfindungen tauchen dabei auf?
Mach aus deinen Gedanken ein Gebet!

Ein Termin MissioCrossChallenge (23.04.2022)
Der Sponsorenlauf für einen guten Zweck
von Bad Liebenzell nach Schwaigern.
Jeder Schritt unterstützt das Spendenprojekt für Malawi.
Sei dabei als Läufer/Walker, Sponsor, Helfer oder Fan.
Weitere Informationen unter: http://missio-cross-challenge.de
Dank an
Gedanke: Helga Hartmann aus Althengstett. | Idee: Ute Kolewe aus Schwaigern-Stetten.
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